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Mit dem SO dnrgestellten noch heissen Kitt werden die Fu- 
Fen der Dauben eines y-ssserhsses, oder eines andern zu ver- 
kittenden Gegenstandes , bestrichen; bei Kufen, oder andern run- 
den hiilzernen Wssserbehiiltern wird eine Daube nach der an- 

in Reifen auf'gesetzt , und die bestrichenen Fugen an ein- 
ander gedruckt. Sind alle Dauben aut'gesetzt (mas immer schnell 
zu verrichten ist) , so werden etwa vier Reife so schtiell als 
lnoglich angelegt, angetrieben und solnit die Fugen fest zusnm- 
men gehslten. Kach 24 Stunden werden die Iieife wieder et- 
IVRS losgeschlogen, und die Gurgel,  in welche der Boden ein- 
gepasst worden, ehe dieser eingelegt w i d ,  mit dem Kitt gut 
bestrichen, sodann der Boden in seine Lage gebracht. HiersuP 
werden die Reife wieder stark angetrieben, und das Gefiiss 
liisst man dann 48 Standen stehen. Nach Verlaul' dieser Zeit 
hiilt der Boden fest, alle Reife werden abgenommen, das Ge- 
fiiss von aussen verputzt, und new Beife, zwei oben ond zwei 
unten (statt sieben Reiren) angekgt; somit ist das GePiiss fer- 
tig. Besser ist es, wenn, ehe der Boden eiitgelegt wird, die 
Dauben innen verputzt werden, weil der Boden hei dem Ver- 
putzen hinderlich ist. - Bei der Anwendung des Kitts auF 
Getiifel-Zimmerbdden u. s. w. weiss der Technilier selbst, dass er 
die mit dem Kitt bestrichenen Bugen, mil gewijhnlichen Leimzangen 
msammcngepresst bis zum AustrocLnen des K i t h  halten muss. 

Es ibt gut, wcnn der Firniss vorriilhig gehalteu wird, weil 
der Kitt, je alter derselbe ist, desto besser wird. - Ein IIaupt- 
erforderniss ist noch, dass zu dcnjenigen Gegenstiinden, welche 
mit obigem Kitt wasserdicht gemacht werden sollen, gans am- 
gelroeknetrs H o h  genommen, dasselbe wenigstens noch scht 
Tnge long in einetn eingeheizten Zimmer gehalten und warm 
gemacht werde, ehe man es mib dem Kitt bestreicbt. 

7 j  iWmgnn1-ecrclion. 
Herr J. v. K r a s k o w i t z  bemerkte hieruber in P o g g e o -  

do r f f ' s  Annalen 1835, No. 1 2  Folgendes. 
Oefters hatte ich klufliche Pottaschensorten sowohl 61s ver- 

schiednerlei Arten von Seifen zu untcrsuchen, a n d .  bemerlite, 
dam, nachdem die Pottasche im Platintiegel geschmolzen, oder 
die Seife (bcsonders Kaliseife) verkohlt , eingeBchert and zu 
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Flu= gebracht und a l  die geschmolzene Salzmasse ein Trop- 
fen verdiinnter Sdzsiiure gesetzt warden war, dersclbe sich 
mit einer feurig rosenrothen Aureole umgab, die aber ver- 
schwand, sobald man den Tropfen dariiber gleiten liess, wiih- 
rend sich ein neuw solcher Band jedes Ma1 erzengte, s o  der 
Tropfen Siiure an die noch trockne Salzmasse grenzte. Bei n5he- 
rer Uutersu,cbnng xeigte jede S ~ ~ Z I O O S S ~ ,  welche diese Erschei- 
nung darbbt, eineti Mangangehalt. Die l$-kl;irung ergiebt sich 
ans fir i ts c h er 1 i c h 'B Untersuohungen Ober die Uebermangan- 
siure. 

Jcdedalls &etet dime Erscheinung ein gutes Mittel dar, ia 
vielen Piillen die Gegenwart dea Mangans ohne weitere Unter- 
suchung nacbxuweisen, iodem sie ohne Zweifel auch in allen je- 
nen Fdllen anwendbar ist, wo Fossilien mit Kali, Natron oder 
Baryt qufgeschlosseu werden und man die zusammengesinterle 
Masse ia Chlorwaa4erstolfsiiure aqfliht, wie es gewiibtrlich der 
Fell ist. 

8) Chinesische Twrchdinle. 
Ulrter dem Namen ehinesiuche Tusclttinte verkauft man in 

Berlin ein news Schreibmnterirl i n  Flaschen , deren Etiteite 
lautet: ,,Non plus ultra! Chinesische Tuscbtinte. Cslcuttr und 
London. Ohne Bebrruchsanweisung keine Anwendung! Haupt- 
niederlrge fur Deutschland bei E. M e y e r  et Comp. Berlin." 

Der Hauptbestantltheil dieser Tinte i d  n ? d  Berm Hofr. 
Trommedorf f ' s  Untersochung nicbts andetes, als das im 
Handel vorkommende Blauholxextract. 

Man kann diese Tinte nach TrommsdorPP sehr einfach 
auf Polgende Art bereiten. Man liist einen Theil des zerriebe- 
nen Blauholxextrsctes io 8 Th. kochentlem Wasser auf, und 
sctzt eine geringe Menge zerriebenes mhwefelsaures Kupfer an. 
I n  diewm Fdle bmt die Tinte einen bl&uiicheo Schein und wird 
nach dem Trocknen tief sohwarz; oder man setzt statt dicses 
Sakes eioe geringe Menge Eisenchloridnufliisung zn , in wel- 
chem Palle die Fliissiglieit mehr briinnliehschwarz 80s der Fe- 
der Aiesst. Man muas sich haten, nicht zu vie1 von den me- 
blpchen &ken zuzwetzen, weil aonst die Tinte sich abet& 




